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Gil , Juan (1801112311011,ein spanischerBaumeister,nach dessenvon den damaligen
ausgezeichnetstenArchitektengebilligten Plänen 1513 die prachtvolleKathedrale
zu Salamancaerbaut wurde. Der Spitzbogenstyl, der dabeizur Anwendungkam,
artet aber hier indessen schon sehr in's Spielende aus, so dass selbst aus den Haupt-
formen der Säulenbünde-l,wie in einemkrystallinischen Prozess begriffen, eine neue

Gestaltungfeiner Gliederaus demInnern herauszuwachsenscheint. Demselben
Baukünstler wurde auch die Ehre zu Theil, in Gemeinschaft mit seinem Sohne

Rodrigo Gil die letzte der grossenKirchengermanischenStyls in Spanien,die
Kathedrale zu Segovia,erbauenzu dürfen. ImAllgemeinendientederPlan derKirche
zu Salamanca derselben zumVorbild. Der Bau begann 1525. Das Aeussere desselben

imponirtdurchgrosse, wennauchoftschwerfalligeMassen, unddurchdie330Fuss
hoheKuppel. DasInnerereisst zurBewunderunghin wegender Kühnheitder leicht
und hoch gesprengtenGewölbeund demReiz der malerischenAn- undDurchsichten,
welche sich auf verschiedenen Standpunkten dem Auge auf's Mannigfaltigste dar-
bieten. Ist der Styl auch bei diesemBau so wenig mehr rein, als bei der Kathedrale
zu Salamanca, und es daher nichts weniger als zu bedauern, dass derselbe in diesem,
seinemgesunkenenZustandefernerhinnichtmehrzurAnwendunggekommen,somüssen
wir dieses doch im höchsten Grade in Bezug auf ihre grossartige allgemeine Anord-

nung beklagen, indemkeine der späteren, in dem sogenanntengriechischenoder
römischen Styl gebauten Kirchen in Spanien jenen freien erhebendenEindruckge-
währt, wie dieseletzteren der germanischenBauart, vondenendie zu Segovia, wie
zumglorreichenSchlussderselben,sichzuletztnochin allerHerrlichkeiterhobenhat.

Literatur. Passavant, Die christliche Kunst in Spanien.

Gil, Rodrigo, ein spanischer Bamneister, der nach den Plänen seines Vaters
Juan Gil de Ontanon die Leitung des Bau's der Kathedrale von Salamanca

(begonnen1513) übernahmund in Gemeinschaftmit demselbendie Kathedralezu
Segovia (begonnen 1525) erbaute.

Gil, D. Gerönimo Ant0ni0, Maler, Kupferstecherund Medailleur, geb zu Za-
mora1732, gest.1798zuMadrid,war ein Schülervon D. Tomas Prieto. Seine
Arbeiten zeichnen sich durch Correktheit der Zeichnung und gewandte Technik aus.

Gil de Mena, siehe Mena.
Gil de Silöe, siehe Silöe.
Gilardi, Pietro, Maler, geb. zu Mailand 1679, erlernte die Kunst in seiner Vater-

stadt, verliess dieselbe aber schon bald und ging nach Bologna, woselbst er sich
unter Franceschini und Giangioseffo del Sole weiter bildete. Er malte meistens
al fresco, wozu auch seine für grossräumige Malereien, zum Schmuckvon Kuppeln,
Gewölben, grossen Wänden ausgebildete Manier sich vorzüglich eignete, wie er
unter Anderem im Speisesaal von S. Vittore in Mailand bewies. Wie er nach dem
Tode Legnanino's, dessenbegonneneFresken in der Kapelle der Himmelfahrt
Marien's zu Varese vollendete,so setzte nach seinemeigenen Absterben der Cavaliere
Gio Batt. Sassi seine angefangenenArbeitenfort. SeineBlüthezeitfällt in die
Jahre 1700-1718.

Gilarte, Mateo, Maler, geb. zu Valencia1648,gest.1700zu Murcia,bildete
sich nach Ribalta und hinterliess in letzterer Stadt, namentlich in der Kathedrale,
in S.Domingo,imKlosterdela Trinidad,imRefektoriumvonlß MßfßedVerschiedene
achtungswertheWerke,dieGeistundTalentverrathen.Erhabenheit,Adel,Schön-
heit, überhauptalles, was zur Vollkommenheitin derKunstgehört, darfmanin
ihnen freilich nicht suchen, denn der hohe Styl war bereitsaus Spanienverschwun-
den. Seine Tochter, Donna Magdalena Gjlarte, besass ebenfallsviel Talent
und arbeitete mit Geistund Leichtigkeitim Geschmackihres Vaters.

Gilberg, J. A., ein schwedischerMiniaturmaler,geb-1769, ZeichnetSichdurch
seine Arbeiten sehr vortheilhaft aus, wie er namentlich durch seinen: Karl XIII. zu
Pferdund seinen"Königund die Königin",nach Gerard, seinerZeitbewiesen
haben soll.

1311116113,Achille, ein Maler und Lithograph aus Paris, der sich bei CQMIWTC


